Elterninfo : Informationen zu den Lolli-Tests
siehe: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Liebe Eltern,

August 2021

seit Mai testet sich jedes Grundschulkind zweimal in der Woche mit einem Lollitest. Genesene
Kinder sind von dem Test befreit. Hier benötigen wir ein schriftliches Attest, das dies bescheinigt.













Das Lolli-Test-Verfahren beginnt für Ihr Kind am Montag, den 23.08. Unser Testrhythmus für
die Erstklässler/innen ist Montag und Mittwoch.
Es handelt sich bei dem Lolli-Test um einen Pool-Test, der mittels PCR-Methode ausgewertet
wird.
Folgende Grafik des Ministeriums illustriert das Verfahren:

Zusammengefasst bedeutet dies: Die Kinder testen sich im Unterricht, indem sie 30 Sekunden
auf einem Abstrichtupfer (Stäbchen) „lutschen“. Die Stäbchen einer Gruppe/eines Pools
werden in einem Röhrchen gesammelt und im Laufe des Vormittags von einem Kurier
abgeholt und zu einem Labor gebracht. Das Labor wertet am selben Tag die Tests aus und
übermittelt das Ergebnis der Ansprechperson der Schule. (Übermittlung bis spätestens 6 Uhr
am Folgetag!)
Sollten alle Tests negativ sein, ist nichts weiter zu veranlassen, der Unterricht läuft normal
weiter. In diesem Fall melden wir uns nicht bei Ihnen.
Sollte ein Pool positiv sein, kommt es darauf an, schnell die Informationskette (Mail und SMS
der Schule) in Gang zu setzen, so dass die Kinder der betroffenen Klasse am Folgetag nicht in
die Schule kommen.
Sie müssen dann Ihr Kind zunächst in häusliche Isolation nehmen, denn diese Schülerinnen
und Schüler gelten als Corona-Verdachtsfälle.
Im Falle eines positiven Tests werden Sie als Eltern um einen Nachtest gebeten (auch per LolliMethode), den Sie zu Hause bei Ihrem Kind durchführen. Dieser Test ist ebenfalls ein PCR-Test
und wird erneut vom Labor ausgewertet, diesmal jedoch als individuelle Probe. Da die
individuellen Proben am Folgetag bereits vormittags zur Auswertung in der Schule abgeholt
werden, müssen Sie die Probe bis 9.00 Uhr in einer Abgabestation auf dem Schulhof
abgeben. Dazu erhalten Sie mit diesem Brief das Testkit (Röhrchen mit Teststäbchen &
Plastiktüte) zur Aufbewahrung zu Hause.
Sollte das Ergebnis Ihres Kindes positiv sein, informiert das Labor Sie und das Gesundheitsamt,
Quarantänemaßnahmen werden dann unverzüglich eingeleitet.





Ihr Kind darf erst dann wieder die Schule besuchen, wenn das individuelle Testergebnis
negativ ist und das Gesundheitsamt den Schulbesuch frei gegeben hat. (Alternativ haben Sie
die Möglichkeit, einen PCR-Test über den Hausarzt durchzuführen und der Schule das negative
Ergebnis vorzulegen.)
Folgende Grafik visualisiert das Vorgehen:

Zuletzt noch ein Hinweis! Im Falle eines positiven Tests stellt das Gesundheitsamt der Schule bzgl.
einer möglichen Anordnung von Quarantänemaßnahmen verschiedene Fragen u.a. auch zu den
Masken der Kinder. Mit einer gut sitzenden, medizinischen Maske können Sie daher u.U. eine
Eingruppierung Ihres Kindes in Kontaktkategorie 1 vermeiden. Bitte prüfen Sie dies, denn häufig
sitzen die Masken der Kinder schlecht, weil sie z.B. an den Seiten auseinander klaffen oder auch
ständig unter die Nase rutschen. Es ist sinnvoll, medizinische Masken für Kinder anzuschaffen.

Auf der Internetseite des Ministeriums steht Ihnen ein kleines Erklärvideo mit einer
kindgerechten Beschreibung der Lolli-Testung zur Verfügung.
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test

Bitte bewahren Sie das Testkit schnell auffindbar und sicher auf!
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Martina Schwenk, Schulleitung

